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Nachdem somit eine feste Existenzgrundlage für dcn Verband
geschaffen ist, wenden wir nns heute an alle Kreise der Gehülfeu¬
schaft uud fordern sie ans, sich dem Centralverbaude anzuschließen,
Das Interesse des Verbandes ist das Interesse dcr Gehülfcnschnft. Der Centralverband sieht seine Aufgabe nicht darin, Feste
nnd Vergnügungen zn veranstalten, nicht darin, dic Kräfte seiner
Mitglieder in fruchtlosen Streitercicn mit mehr odcr wcnigcr
vergeude»; dcr Ecntralvcrband will
mit Ernst nnd Würde der Handlnngsgehülfeiibcwcgung im ösfcurlichcu Lcbcn diejenige Beachtung erkämpfen, die nothwendig ist,
sollen die gerechten Forderungen der Gehülfeuschaft Gehör finden,
Ter Centralverband will cin Sturmbock für dicse Forderungen sei»,
der durch den mächtige» Druck, welchen dcr Anschluß cm die
gewaltige Bewegung der Arbeiter ihm verleiht, seine Wirkung
nicht verfehlen wird, lind nmsomehr wird der Centralverband
dcn, von ihm vertretcncn Fvrdcrnngen der Gehülfeuschaft, Ver¬
kürzung dcr täglichcu Arbeitszeit (Achtuhrschlnß, Maximalarbeit?tag), Verbot dcr sogcunuute» Konknrrcnzklatisel, Schnffmig ge¬
werblicher Schiedsgerichte für die HnndlnngSgchiilfen nsw,, Geltung
verschaffen könncn, jc mchr die Kollege» imd Kolleginnen ihn
nirch ihre» Beitritt und durch energische Provngnuda für seine

miauständigen Gegnern

zu

Lestrcbuugeu unterstütze,,.
nochmals, Kollcgcn »nd Kolleginnen, die Ihr mit
wollt znr Schaffung besserer Zustände, znr ernsranlegen
Mniid
lichc» Bekämpfung dcr Mißstäiide, „ntcr dcncn wir z» arbeiten
^gezwungen sind, tretet dem Centralverband dcr HnndlnngöDarum

.gehiilfen

nnd

Gehülfinnen Deutschlands

bei.

Näheres findet man auf der letzten Seite dieses
^Handlungsgehülfen-Blatt" wird den Mitgliedern
verbandes frei in's Haus geliefert.
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I.

sind verstrichen, seit der Centralverband dcr
Hnndlnngsgehülfen nnd Gehülfinnen Deutschlands in's Leben
getreten ist. Diese kurze Zeit hat bewiesen, dnsz die Gründung
des Verbandes einem Bedürfniß des sich seiner Klassenlage beJn acht
wnßten Theiles der Gehülfeuschaft entsprochen hat.
VerbandcS
des
konnten
Bezirke
größeren Städten Deutschlands
errichtet werdcn, die Errichtung weiterer steht bevor; in einer
Anzahl von Städten, wie Amberg, Erlangen, Goch, Heidelberg,
Ilmenau, Kiel, Köln, Krefcld, Mittweidn, München, Ncunkirchen, Offenbnrg i. B,, Schwandorf, Stuttgart usw., zählt dcr
Drei

Pctitzcitc

11.

Teptember
Die

Handlungsgehülfen und Gehülfinnen
Deutschlands.

Kollegen,

iverdeu mit 15

Kcrxnöurg, Grinöel'tHal.
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jedes Monats und wird den Mitgliedern des
Gehülfinnen Deutschlands unentgeltlich geliefert.

5. nnd M.

Gehülfinnen Deutschlands.

Berufszählung
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Juni und 2. Dezember

1^95

ließ cin ganz hervorragendes Wachsthum dcr gewerbliche» Frauen¬
Es zeigte sich, daß scit dcr letzten Zählnng vvn
arbeit erkennen.

Gesammtzahl der männlichen Crwerbsthätigen nni
Gesammtzahl der weiblichen Erwerbsthätigc» »ni
15,9 pZt,,
23,6 pZt. zugenommen hatte.
Am stärksten erwies sich jenes Anschwellen dcr Francnnrbeil
in dcr Berufsabtheilung Handel und Verkehr.
Von mit kaufmännischen Arbeite» beschäftigten Personen wurden
11. Juni 1895 gezählt:
nm
111 523 männliche,
95 162 weibliche.
Es ergab fich, daß während des Zeitraumes vou 1882 bis
1895 im Handelsgewerbe die Zahl der männlichen Erwerbs¬
thätige» um 38,26 pZt,, die der weiblichen ErwerbSthätigen nm
pZt. zugenommen hatte.
Tie einige Jahre vorher, im September uud Oktobcr 1892,
im Teutschen Reiche von Seiten der Regierung »»tcniommeiic»
Erhebungen übcr Arbeitszeit, Kiindignngsfristcn und LchrliiMvcrhältiiisse im Hniidclsgewerbe hatten u. A, ergebe», daß nnter
1V 815 Lndengehülfen 8631, also mehr nk die Hälfte, zum
weiblichen Geschlechte gehörten.
TaS sind Zahlen, die wahrlich cine deutliche Sprache reden.
1882

die

die

materialistische Gcschichtsnnffassimg hnr ivotzl
Recht, wenn sie Umwälzungen in dcm gesellschaftlichen Leben
brcirer Volksschichten, das Aufkommen neuer Anschauungen nns
sozialem »nd politischem Gebiete zurückführt auf Veräiidernngen
i» der technische» Grnndlnge dcr wirthfchnftlichc» Vevhälriiisse,
die dic davon betroffenen Bevölkcrungsschichten gewaltsam in cinc
»cne Bah» hiucindränge», sic z» cincm neue» Wolle» nnd Tenken
Te»» in aller Geschichte
mit eherner Nothwendigkeit zwinge».
uvch hat sich bisher dic große Masse streng konservativ gezeigr,
Tie sogenannte

klebend, bis die bittere Noth der Ver¬
Tenkeii, Wvlie», Hnndeln erzwäng. Wenn
wir nun dic Frnn, deren Charakter gemäß dcu Verhältnissen,
unter denen sie bisher lebte, jenen konservative» Zug in ganz
hervorragendem Maße nnfwies, die unselbstständig »»d schüchtern
sich iu alles durch Getvvhnhcit und Tradition Gegebene fügte,
wenn wir dicsc Frau heute heraustreten sehen nn-5 dem engmnfriedcteu Kreise der Häuslichkeit, der Familie, nm ans einem
Gcbicrc »nch dcm andcrc» dcn Wctrknmpf mir dcm Mnnne auf¬
zunehmen, sv muß hicr sicher, damit eine svlche Wniidlmig ge¬
schehen katin, eine zwingende wirtschaftliche Nvthwcndigkeit vor¬
zäh und fest
hältnisse cin

am

Alten

neues

liegen, die dns Beharren bci dcm bishcrigcn Dasein znr Un¬
möglichkeit »nicht.
Tcr Grund dieser Wandlung liegt iu der modernen knpitnlistischFür dns Kapitel an? dcm Thema
iiidiistrielle» Ciitivickcluiig.
der Frauciicmaiizipatio», das »us hier angcht, kommt der Einfluß
jener Eutwickelung auf die Lage des mittlere» imd kleinen

Großindustrie ist nnnblnssig an dcr Arbeit, den Handwerkerstand zn dezinnren. Wo
cr sich noch erhält, ist zumeist sein Dasein cin recht kümmer¬
liches, ist der einstige vielgepriesene „goldene Boden" ihm ent¬
llnd wic in der Produktion der Güter dcr große Fabrikant
zogen,
den kleinen Hnndwcrksmeister bci Scite schiebt, so siegt auch in
der Distribution, in der Vertheilnng der Gütcr, dcr Großbetrieb
über dcn Kleinbetrieb. Dns kaufende Publikum zieht dem kleineu
Laden das große, bequem uud prächtig ausgestattete Magazin
vor, das ihm die Wnnrcn billiger und in reicherer Auswahl
anzubieten vermag. Das Engrosgeschäft errichtet, von dcr Zentrale
in dcr Hauptstadt aus Filialcn in den kleinen Städten, oder es
sendet scine Reisenden überall hin in die Provinz, direkt an das konsnmircnde Publikum. Die Vertheilnng der Gütcr vcreinfncht sich,
eine immer größere Anzahl dcr klcinen Zwischcuhändler wird
Und wo der derzeitige Stand der Entwickelung
ausgemerzt.
nvch den Betrieb cines kleinen Geschäfts, sei es als Handwerker,
Zwischenhändler, Agent, Makler usw,, zuläßt, da drängt sich
eine große Schaar von Personen zusammen, die auf diese Weise
einc selbstständige Existenz fristen wollen, es sind dcrcn vicl mchr,
nls der Berns dcm gcscllschaftlichen Bedürfniß gemäß überhaupt

Bürgcrthums in Betracht.

erfordert,
kampf.

Die

moderne

lind so tobt denn hart und grausam der Konkurrenz¬

andererseits: wie die ökonomische Entwickelung cinc
indnstriellc Reservearmee vvu Handarbeitern geschaffen hat, sv
gehört bei dcm derzeitigen Stand dcr sozialen Ordnung rcsp,
Unordnung nuch von dcn „gcistigcn" Arbeitern für das Kapital
(mögen sie jenes Beiwort nnn mit oder ohne Recht führen),
von jenen Personen, die ihrcm gescllschnftlichen Auftreten »ach
noch mit znm Bürgerthnm znhlen, zum Mindesten sich selbst
zumeist noch dazu zählen, so gchört auch hicrvou eine grvße
Schaar zu den „Vielznvielen", nm ein Wvrt von Nietzsche zu
gebrauchen. Auch hier ist bei dem großen Andrang von Arbeits¬
kräften die Existenz jedes Einzelnen unsicher nnd von Gefahren
bedroht.
Wo iu jenen Schichten die Verhältnisse so unsicher und
sorgenvoll sich gestalten, da wird der Mnun zaudern, cine Ehc
Die herangewachsene
zu schließe», eine Familie zu gründen.
Tochter, nuch wenn sie ein noch so hübsches Gesichtchen hat,
besitzt nur geringe Aussicht, die „natürliche Bestimmung des
Dcm Vater fällt
Wcibes" z» erfüllen, Ehefrau zu werden*
cs
andererseits immer schwerer, noch für cine oder mehrere
solcher Töchter, die nichts einbringen, sondern mir mitesse»,
Und wenn der Vater einmal stirbt uud nichts
zu sorgen.
oder nnr wenig hinterlassen kann, wovon sollen dann dic nicht
durch die Ehe „versorgten" Mädchen leben, wenn sic keinen
Berns erlernt haben, in dem sie thätig sein könne», der sic unterlind

hnltcn kann^
So scheu wir den», wie unter dcni Zwange der Nvthwendigkcit, gegen dcn sich selbst mit den schönste» Redensarten
nichts ausrichten läßt, eine immer größere Anzahl von Mädchen
dic „natürliche Bestimmung des Wcibes" erst einmal auf sich
beruhen läßt uud trotz des entschiedenen Diktums vieler weiser
Männer, daß die Fran ein für allemal „in's Hans", „in die
Familie" gehöre, nus diesem Haus, aus der Familie herauSrritt, um sich draußen cine selbststäudige Existenz zu erwerben,
Bci Manchen ist cs allerdings nicht gerade immer bittere Noth,
die sic veranlaßt, sich einem Berufe zuzuwenden, znm Mindestcu
ist es uicht die Erkenntniß dieser Noth allein, sonder» nnch das bei
Mädchen von Charakter nachgerade erwachende Schamgefühl dar¬
über, unnütz daheim herum zu sitzen und auf cincn Mann zn
warten, dcr es zur Frau nehmen und versorgen soll. Die wirth¬
schaftliche wie die allgemeine kulturelle Entwickelung hat dahin
geführt, daß auch in dein Weibe, das bisher nnr ein dmnpfes,
mehr vegetatives Dasein geführt hat, verschiedentlich so etwas
Wenn nach der Statistik in den letzten Jahren in Deutschland
Zunahme der Eheschließungen stattgefunden hat, so möchte sich
diese wohl auf den Arbeiterstand beziehen, und gerade darauf zurück¬
zuführen sein, daß die ausgedehnte Anwendung von Frauenarbeit
hier die Gründung einer Familie wieder erleichtert, indem die Frau
nicht vom Manne ernährt zu werden braucht, sondern mit verdienen
helfen kann.
^

eine

wie

Persönlichkeitsbewnßtseitt aufgedämmert ist.
bedeuten,

cs

will keine

Und ein solches
Sache sein, die

selbst
einfach „genommen" wird. Dieses Weib will aber
auch einer der trostlosesten Formen der Sklaverei entfliehen, jenem
Sklavenverhältiiiß, in dein die nnselbstständigc, in ihrem Unterhalt
auf die Eltern angewiesene Tochter zu diesen steht. Dies Weib
will auch in seinem erwachten Selbstgefühl nicht ein solch' zweck¬
loses, hernmlnngcrndes Dascin führcn, wie es im Eltcrnhansc
der Fall ist, zumal wenn mehrere Töchter vorhanden sind. Dic
Zeiten sind vorbei, wv Göthc in einer Epistel an cinen Freund
schreiben konntc:
will

Weib
vom

etwas

Manne

wären mir nur dcr Mädchen ein Dutzend im Hanse,
Niemals wär' ich verlegen um Arbeit, sie machen sich Arbeit
Selber genug, es sollte kein Buch im Laufe des Jahres
Ueber die Schwelle mir kommen, vom Bücherverleiher gesendet,"

„Wahrlich!

Die Eiitwickclnng dcr Technik hnt eine Menge vo» Arbeite», die
früher daheim in jedem einzelnen Hausstand vorgenommen wurden,
hicr fortgcnommcn nud eincm sclbstftändigcn Judustriczwcige zuWas früher in jedem Hansstand zeitraubend und

gcwiescu.
mühsclig hergestellt wcrdcn mußte, wird uuu fertig eingekauft,
und von dcn noch hcnte iu den meisten bürgerlichen Familien
selbst hergestellten sogenannten Haudnrbciteu kann man sagen,
daß es weit praktischer wäre, mnn kanftc dic betreffende»
Artikel fertig ei». Dies erklärt sich znm Theil einfach als Zopf,
daß sonst die betreffenden Damen nicht
zum Theil dnraus,
Und wen» eiu
wüßte», wie sie ihre Zcit todtschlage» sollte».
Eltern
dcr
Tode
dem
„versorgt" ist,
Mädchc» mm auch nach
um ihren Lebeiismiterhalt
wenn diese gcung hiutcrlasscu habe»,
als sehr wenig verlockend,
z» sicher», da crschcint cs Mancheii
zwecklos und einsam mit einem Kanarienvogel nud cincr Katze
als alte Jungfer hcrilinziischachteln, da möchte» sic doch die
Wic dic Schriftstellerin
Thätigkeit in einem Berufe vorziehe».
Klarn Zctkin einmal treffend bemerkt hat, handelt es sich bci
dem jctzigc» Hcrausstrcbc» dcr Fm» ans dcr Fcmiilic »icht immcl
nllci» um cine Frage dcs Lcbcns Unterhalts, sondern auch
vielfach um eine Frage des Lebensinhalts.
So strömt dcnn cine immer größere Anzahl von Frauen
in
dcn verschiedenen Berufen zn und natürlicher Wcise ist auch
Und hier wic
die
ciiigedrmige».
Stand
Frauenarbeit
unscrcn
überall hnbcn die Frauen dcn Männern eine scharfe, nicht an¬
—

der Kongenehm cnipfundeiie Konkurrenz bereitet. War vordem
er nun »och bcdentcud
ivnrde
so
knrreiizkampf schon nicht leicht,
Ebenso wic in den Berufen der Handarbeit trat
verschärft.
auch hicr dic Frau dirckt als sogenannte „Schmutzkoukurreutin"
lim eine Stellung z» erlangen, nahm nnd
des Mauues auf.
parclon! bei uns
nimmt fie mit dem nllerschäbigstcn Lohn
Allerdings billiger
fürlieb.
sagt man vornchm „Salair"
mußte die Fran cs zunächst machen, wenn sie überhaupt ander Prinzipal keinen Anlaß
gciwmme» wcrdcn wollte, sonst hätte
dem
Vornrthcil
gcgcn die Thätig¬
herrschciidc»
entgegen
gesunde»,
keit dcr Fran außerhalb dcs Hanscs wcibliche Gehülfen auzustellc». Er hielt auch wohl ihre Arbeitskraft für geringwertiger,
trotzdem sic dieselbe Stelle ausfüllen sollte, die vordem dcr höhcrwerthigc männliche Gehülfe eingenommen, er hielt cs für praktisch,
dicse Arbeitskraft fiir schr, schr gcringwcrthig anzuschc» nnd ihr
Und
ocmentsprcchend ci» schr, sehr geringes Gehalt auzubictcu.
eS sich vordem bei
wie
wiederum
cs
hicr,
sich
zcigtc
nudcrcrseits
dcm Eindringen dcr Frniicnnrbcit in dic Berufe dcr Hnndarbcilcr
gezeigt hatte, daß cs sich nicht immcr, fo ivie wir es oben schil¬
derte», lim dic Erriugung einer vollständigen ökonomische» Sclbstnur
ständigkcit für die betreffende Frau handelte, sonder» vielfach
^

^

darum, daß die Tochter

etwas zu dem

sonstigen Einkommen der

durch
Familie hinziwcrdicntc, ohne ihrcn ganzen Lcbcnsnntcrhnlt
odcr zu wollen.
Eiukommcu
sollen
zu
bestreiten
ihr cigeucs
Wird der Prinzipal zum Anstellen weiblicher Handlungs¬
gehülfen einmal bestimmt durch das geringere Salair, mit dein
diesc sich begnügen, so findet er noch einen wcitcrcu Vorthcil
durch dic große Fngsnmkcit, dic große Geduld bci schlcchtei
Un¬
Behandlung und bei Uebergriffcn, die im Allgemeinen eine
allen
einzelne
cs
Zeiten
bildet.
Wcibcs
dcs
zn
Zwar hat
tugend
eine
weibliche Persönlichkeiten gegeben, die in dicscm Punkte
rühmliche Ausnahme machte», gewiß ist auch bci viclcn mvdcrucn

Versammlttttgcn.

des äußeren Lebens verknüpft mit cincr
Frauen die Veränderung
inneren
des
Lebens, gewiß hat fich bei diesen ein
Veränderung
(Wir ersuchen die Einsender von Vcrsammluugöbcrichtcu
das sie nicht mehr Alles ge¬
entwickelt,
Selbstgefühl
größeres
dringend, mehr Sorgfalt auf die Anfertigung derselben zu
das'
duldig hinnehmen läßt, aber bei der großen Mehrzahl Derer, ! verwenden, nuch stets schmales Papier zn benutzcu und
Dic Redaktion.)
der
Seite
dem
einer
beschreiben.
hin¬
ans
Familie
Heim
zu
nur
!
auf
die
selbe
Noth gezwungen,
die, durch
immer noch
Eine öffentliche Versammlung von Handluugsaustreten in die Welt da draußen, ist der Charakter
Breslau.
Versen:
und Gehülfinnen tagte hier am 2. September im „Tivoli",
Schiller'schen
jenen
entsprechend
gehülfen
geformt
kaum hundert Per¬
Dieselbe war nur schwach besucht, es hatten sich
„Gehorsam ist des Weibes Pflicht auf Erden,
der bekannten Gleichgültigkeit
was
einerseits
Loos,"
eingefunden,
sonen
Dulden
^

Das

harte

ist ihr schweres

abhängige, unterwürfige Stellung, die das Weib Jahr¬
hunderte, Jahrtausende hindurch in der Familie eingenommen,
wie Otto Crnst
jene Stellung cines „bevorzugten HnusthiereS",
mit Nothwendigkeit
cs beißend ausdrückt, hat jenen Charakter
den die
erzeugt, jenen Charakter des Allesmitsichgeschchenlasscns,
Weibes
dcs
die
-als
uns
Tagend
große
bürgerlichen Dichter
Tönen
den
in
dem
von
höchsten
sie
wollen,
haben aufbinden
den die Biedermänner
Charakter,
und
jenen
haben,
gesagt
gesungen
mit schwär¬
meinen, wenn sie bei Bier und Punsch tief gerührt
redcn.
der
von
Frau"
„deutschen
merischem Augennufschlag
Nun wagt ja heutigen Tages auch der männliche Gehülfe nicht
wenn ihm Unbill geschieht.
gar oft energisch dagegen aufzutreten,
Denn der Entschluß dazu stirbt schnell dahin vor dem Gedanken,
Wort sprechen
daß der Chef das nur zu bekannte geflügelte
Sie ja gehen!",
können
cs
paßt,
nicht
Ihnen
möchte: „Wenn
vor welchem so zart nmschriebcnen Hinweis auf seine wirthschnster im Unrecht
liche Abhängigkeit der Gehülfe immer einsieht, daß
Aber zu¬
beklagen.
kein
sich
zu
hat,
Recht
ist, zum Mindesten
weilen giebt cs hier und da doch noch Männer untcr den Kollegen,
dic nicht Alles, was ihnen geboten wird, hineinzuwürgen ver¬
der
mögen, die auch wissen, daß bei ihren Geschäftskenntnissen
Knall und Fall zn
bedenken
sie
möchte,
noch
wohl
Chef sich
entlassen, und die dcm Herrn daher einmal ein entschiedenes:
„Bis hierher nud nicht weiter!" zurufen. Solchen unbequemen
das zahme
„Leuten" gegenüber wird mancher moderne Prinzipal
Und wenn er als
Weib in seiner blassen Demnth vorziehen.
Mann von Gemüth nnd Bildung an Sonn- nnd Feiertagen auch
in schwungvollem Toaste gar schön von den Frauen reden mag,
beginnend oder schließend mit dem allgemein so sehr belichten
Tie

—

Worte:

„Ehret die Frauen, sie flechten
Himmlische Rosen in's irdische

und weben
Leben!"

so wird er am nächsten Werktage in seinem Geschäft sich vvu
solchen poetischen Gedanken von der Würde der Frauen nicht
wcitcr genireu lassen, svndern cr wird dic große Unterwürfigkeit

Furchtsamkeit seiner weiblichcn Angestellten gehörig ausnutzen,
fie desto besser ausbeuten nnd maltrnitiren zu können.
Es sollen allerdings gemüthvoll veranlagte Arbeitgeber vor¬
handen sein, welche auch weiblichen Angestellten gegenüber znm
Mindesten jenes eine Wort nicht vergessen, daß dic Frauen
„himmlische Noscn in's irdische Lcbcn" flcchtcn, und cö sollen
bei solchen Prinzipalen dic männlichen Gehülfen von dcn weib¬
lichcn nicht nnr der „Billigkeit" halber ans dem Felde geschlagen
Es wird behauptet, daß svlche gcmiithvollc Prinzipale
sein.
sich von manchen ihrer weiblichcn Angcstclltcn schon oft „himm¬
lische Rosen in's irdische Leben" flechten ließen, wobei dann
allerdings Würde nnd Ehre dcr Bctrcffcndcn etwas zu kurz ge¬
kommen; cs wird weiter behauptet, daß die betreffenden Prinzi¬
pale nicht gerade durch ihre persönliche uuwidersrchliche Liebens¬
würdigkeit solche Dicnstc zn erreichen wußten, sondern dnrch
infame Ausmitzuug ihrer wirthschnftlichcn Machtstellung die von
ihnen abhängigen Mädchen zwangen, ihncn zn Willcn zn scin.
Aber auch hierbei trägt das der Frau Jahrhunderte hindurch
eingeimpfte Gefühl der Unterwürfigkeit einen Theil der Schuld.
Alles in Allem erscheint als» die Fran auch im Handels¬
gewerbe als eine sehr gefährliche Konkurrentin dcs Mannes.
Dnrch ihr Auftreten werden dic Gehälter hcrabgcdrückt, die
Behandlung wird cinc schlechtcrc, dic ganzc Lagc dcs Standes
wird ungünstiger, nnd bitter ertönt dic Klage der männlichen
Gehülfcn: -„Das ewig Weibliche zieht uus hinab!"
In einem zweiten Artikel werden wir unscrcn Standpunkt
zur Frage der Beseitigung der dnrch dic Frnucnarbcit im Haudclsgewerbe hervorgerufenen Mißstände darlegen.

und
mn

—

Aollegen gegen die Bestrebungen zur Besserung ihrer Lage,
die
andererseits auch mohl dem Umstände znznschreibcn war, daß
Versammlung in den Kreisen der Interessenten vielfach ungenügend
Trotzdem unhin diese erste Veroder doch zu spät bekannt wurde.
sammlung, die von auf dem Boden moderner Arbeiterbewegung
stehender Seite in Breslau einberufen war, einen äußerst interessanten
Verlauf,
nnd für die Bestrebungen der Einbernfer schr nützlichen
Bei der Eröffnung durch den Einberufer, Herrn Hauck, zeigte sich,
daß drei verschiedene Richtungen iu der Versammlung zur Geltung
uin das zu wählende Bureau in die Hände zn
zu kommen suchten,
und die frei¬
bekommen: die sozialdemokratische, die antisemitische
das Znsammen¬
Dnrch
Richtung,
Hirsch-Tunckersche
sinnige resp,
die in der Minderzahl befind¬
gehen der beiden letzteren gelang es,
und das Bureau aus zwei
lichen Sozialdemokraten zurückzudrängen
und einem Vertreter
antisemitischen Herren, Blobell und Bechly,
bilden.
des Hirsch-Tuncker'schen Gewertuereins, Herrn Knappe, zu
nur Haudlnngsgehülsen stimmen
dann
daß
wurde
beschlossen,
Ebenso
Der Herr Vorsitzende eröffnete dann die
und sprechen durften.
das
Verhandlungen und ertheilte dem Referenten, Adler-Halberstadt,
Es schien
Wort zu seinem Vortrage über die Lage der Kaufleute.
dem unbeauemen
jedoch, als ob der Vorsitzende darauf ausging,
wcnn nicht un¬
Referenten seine Aufgabe möglichst zu erschweren,
er rief ihn mehrfach zur Sache und drohte
denn
machen,
möglich zu
Adler aber wies den Herrn ganz energisch
gar mit Wortentziehung.
er seineu
in seine' Schranken zurück und erreichte damit bald, daß
der Versammlung beenden
Vortrag unter größter Aufmerksamkeit
konnte.
Dazu dürften nicht wenig auch die klaren, sachlichen, leicht
verständlich und mit warmem Herzen vorgetragenen Schilderungen
beider
des Redners von der traurigen Lage der Handlungsbefiissenen
der Grund¬
Geschlechter beigetragen haben. Von einer Erörterung
vou Unternehmern
sätze, auf welche das wirthschaftliche Verhältniß
die
und Arbeitern beruht, ausgehend, legte der Referent eingehend
der kaufmännische
mannigfachen Uebclstände dar, unter welchen
Proletarier zu leiden hat, meist schlimmer, als manche Kategorien
industrieller Arbeiter. Er wies dann in überzeugender Weise hin
ent¬
auf die Nothwendigkeit, diescn empörenden Zuständen energisch
dem Boden der
gegenzuwirken, vermittelst einer festgefchlossenen, auf
modernen gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung stehenden Organisation.
alle Anwesenden,
Mit einer warm empfundenen Aufforderung an
diskutircu, den Versuch
z»
Fragen
und
wichtigen
diese
sachlich
ruhig
die noch vorhandenen scharfen Gegensätze nicht
zu inachen, ob sich
Ansban einer wirklichen
abschleifen ließen und dann energisch an den
Aus¬
Kampfesorganisation zu gehen, schloß Referent seine Inständigen
die Antisemiten
führungen. Jn der nun eröffneten Diskussion suchten
Eindruck der Adler schen
Bechly und Pauli den überaus günstigen
alle möglichen Angriffe
dnrch
verwischen
zu
möglichst
Ausführungen
blieb noch leidlich sachlich,
auf die Sozialdemokratie. Herr Bechly
er u. A. ein
als besondere Hülfsmittel für die Kaufleute empfahl
Gramen für die jungen Leute über ihre kaufmännische Befähignng,
die gänzliche Beseitigung dcr Frauenarbeit im Kanfmannsberufe
Aber das Alles war
und ähnliche ganz unhaltbare Dinge mehr.
dcs Herrn
dcn
mit
Ausführungen
iin
Vergleich
noch erträglich
als die einzigen,
Pauli, dcr in gewaltiger Erregung über die Juden,
verdammenswerthen Ursachen der schlechten Lage unserer „deutschen"
als dcn
Kaufleute herfiel und dabei auch den Sozialdemokraten,
Schutztruppcn des Judenthmns, fürchterliche „Wahrheiten" sagte.
Auf welcher Höhe die Ausführungeu dieses Herrn stauben, dafür
die sozialdemolegt seine Behauptung sprechend Zeugniß ab, daß
kratischen „Führer", wenn sic in sozialdemokratische Versammlungen
Kleider anziehen, nm den
gehen, gewöhnlich die denkbar schlechtesten
Die Ausführungen zweier Vertreter
Arbeitern zu schmeicheln!!
der Kaufleute,
dessen
Duncker scheu Gewerkvereins
dcs Hirsch
Leistungen uud Bestrebungen in Untcrstütznugsfragen nach Kräften
Tie Abfuhr,
herausgestrichen wurden, waren ziemlich belanglos.
die der Referent in seinem Schlußwort den Gegnern, insbesondere
und
dcn Antisemiten, zu Theil werden ließ, war so gründlich
worden ist.
treffend, wie sie den Herren wohl noch nicht besorgt
Die ganze Phraseologie dcr Antisemiten, das öde Schimpfen nuf
dic
Juden und Sozialdemokraten, das gespreizte „Deutschthum",
von den ökouomischen Verhältnissen,
verworrenen
Begriffe
unklaren,
die thörichten, rück¬
ihrem Zusammenhange und ihrer Entwickelung,
ständigen Mittelchcn, mit welchen dicse Entwickelung aufgehalten
den ganz
oder zurückgedrängt werden soll, alles das führte Redner
vor
verblüfft dasitzenden Herren in klarer und überzeugender Weise
der Ver¬
unter lebhaftem, anhaltendem Beifall eines großen Theils
denn auch, daß
sammlung. Das Resultat der Versammlung war
die vorherige Mehrheit der Gegner sich in cine Minderheit ver¬
wandelte, so daß die von fozialdemokratischer Seite eingebrachte
wurde.
Resolution mit, wenn nuch kleiner, Mehrheit angenommen

der

-

Erst gegen halb 1 Uhr endete die Versammlung, die zweifellos
fruchtbringende Anregung für eine Organisation der hiesigen jungen
Kaufleute gegeben haben wird.

Centralverband der Vandlungsgehülfen und Gehülfinnen

Deutschlands.
WezirKs -Werzeichniß.

Aus dem Centralverband.
Die am 3, September abgehaltene Ver¬
Bezirk Leipzig.
sammlung war infolge der Messe und der in der Ausstellung statt¬
findenden Festlichkeiten nnr schwach besucht, so daß beschlossen
wurde, das Referat über: „Wie erreichen wir den Achtuhr-Laden¬
schluß?" bis zur nächsten Versammlung zu verschieben. Zur Ueber¬
wachung der Unterrichtskurse wurden die Kollegen Kreutzer und
Sauer/sowie Kollegin Zerbach gewählt, Voin Bevollmächtigten
wurde mitgetheilt, daß der Kursus in Scheithauer's Stenographie
dem Erfinder des Systems, Berbnndskollegen Scheithaner,
von
persönlich geleitet werden wird,
Tie nächste öffentliche Versammlung, in der Kollege
Acw das Referat über „Wie erreichen wir den Achtuhr-Ladenfchluß?"
halten wird, findet am Donnerstag, dcu 7. Oktobcr, Abends
n llhr, im „Coburger Hof", Wiudmühlenftraße II, statt.
Tie Unterrichtsknrse in Stenographie und Buchführung haben
und werdcn die Stunden für Steno¬
nm 2. September begonnen
graphie an jedem Dienstag Abend von g'/s—0'/° Uhr und für Buch¬
führung von !>'/?—10'/s Uhr abgehalten. Uuterrichtslokal: „Coburger
Hof", Windumhlenstr.1t, Der Unterricht ist unentgeltlich und können
Kollegen und Kolleginnen, die sich bisher nicht angemeldet haben,
noch eintreten.
—

—

Bczirk Chemniiz.
Bevollmächtigter:

Emil

Bergcr, Neustädter Markt

6.

Bezirk Elberfeld-Barmen.
Bevollmächtigter: Ernst Dröncr, Elberfeld, Nevigeserstraße 00.
Verbandslokal: Restaurant Stehr, Neustraße 12.
Jeden
ersten und dritten Dienstag im Monat, Abends 9 Uhr: Bersammlung; jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat:
Gesellige Zusammenkunft,
—

—

Bezirk Fürth.
Bevollmächtigter: H. B. Stockcrt, Schwabacherstraße 80,

Bezirk Frankfurt

a.

3. Et.

M.

Bevollmächtigter: Bcrth. Rost, Lortzingstraße 3, 2. Et,
Versamm¬
lung an jedem ersten Donnerstag eines Monats, Abends, bci
Stein, Gr. Eschcnhcimerstraße 23.
—

Bezirk Hambnrg-Altona.
Bevollmächtigter: G. Segnitz, Altona, Waterloostraße 3«, 3. Et.
Mitgliederversammlung an jedem ersten Mittwoch eines
Monats, Abends 8'/2 Uhr, im „Hammonia-Gesellschaftshause",
Hohe Bleichen 30.

Bezirk Leipzig.

Literatnr.

Bevollmächtigter: R. Lipinski, Königsplatz 2, 2. Et,
Gesellige
Zusammenkunft der Mitglieder an jedem Dienstag Abend
im „Coburger Hof", Windmühlenstraße,
—

Von
„Der Arbcitsvcrtrag deS Handlungsgchülfcu."
R. Lipinski-Leipzig.
Dieses von uns in letzter Nummer bereits
angezeigte Werkchcn liegt jetzt vor. Es enthält in sechs Abschnitten:
„Ter Arbeitsvertrag", „Erfüllung des Arbeitsvertrages", „Lösung
des
„Konkurrenzklausel", „Das LehrlingsArbeitsvertrages",
vcrhältniß" und „Das Klageverfahren", alle nach dem neuen
Handelsgesetzbuch am 1, Januar 1898 in Kraft tretenden
Rechte und Pflichten der Gehülfen und bildet einen werth¬
vollen

unentbehrlichen Rathgeber für alle Kollegen und
Kolleginnen. Wir empfehlen jedem unserer Leser im eigenen Inter¬
esse die Anschaffung des Heftes, das zum Preise von 50 ,H durch
den Verfasser R, Lipinski, Leipzig, Königsplatz 2, II, sowie durch
unsere Erpedition zu beziehen ist. Einzelbestellungen ist das Porto
Bei Partiebezügen Preisfür die Zusendung (5 /H) beizufügen.
srniäßignug.

Bezirk Magdeburg.
Bevollmächtigter: Aug. Müller, Magdeburg-Neustadt, am Weinberg
14, v, 3, Et,
Gesellige Zusammenkunft der Mitglieder ai>
jedem Mittwoch Abend in Richard's Restaurant, Katzen¬
—

sprung

und

Stellennachweis.

8—9,

Bezirk Nürnberg.
Bevollmächtigter:

5'avcr

Villcr, Hochstraße 10,

Kollegen und Kolleginnen, die nicht in einem Bezirk des Ver¬
wohnhaft sind und sich dem Verband anschließen wollen,
ersucht, ihre Beitrittserklärungen nn den Unterzeichnete»
einzusenden, von dem auch Statuten, Probcnummern des Verbandsorgnns usw, abzufordern sind,
Hamburg, den 20. September 1897,

bandes
werden

Gesucht für Rostock eine Verkäuferin für eiu feines Delikatessen¬
geschäft, Bewerbungen sind an G. Segnitz, Altona, Wnterloostrnße 30, zu richten.

Anzeigen.
—-

Der Vorstand.

Segnitz, Vorsitzender,
Altona, Waterloostr. 30.

G,

?6^6t-,

^N8t

-

Hohe Bleichen »0
Besitzer:
empfiehlt sein Lokal znr Abhaltung von Versammlungen,
Kommersen, Kränzchen, Bällen und Hochzeiten.
Fiir israelitische Hochzeiten Extra-Küche. Billige Preise.

WKrbeiter und Mer

11

Anincrfitätfiraßc 11.
ll. MmvMrll. Mlmml ck.

Leipzig,

ii ^ IVl s n n (5.

Kmnmonicr HeseM'chclftsbcrus

1. Et.

Hrchs AM in

erdenklichen Reparaturen von 10 ^ an.
(Rathenower), prima Qualität, von 4«^«, nu,
Sämmtliche Preise im Schaufenster,
I^sip^iA ll l^nivSrsität8trasss 1t I^sip^i^.
Mache nlle
Ein neues Glas

H'liotogrcrpliislHeS Atelier
„Es ist dem Verfasser gelungen, nllc den anderen Systemen anhaftenden
Mängel völlig zu beseitigen, Jn der That ist bei Scheithauer's Stenographie
Mit diesen
nichts weiter zu lernen, als °>« Konsonanten- und n Botnlzeichen,
Zeichen schreibt man so, wie in der gewöhnliche» Schrift, ohne das! es eine«
weiteren üicgelavvarales bedarf,
Tas System ist dructlus, verwendet alle »Zeichen
ausnahmslos nur in zwei verschiedenen Höhen und hat vor allen bisher bctnnnten
Systemen deu gewaltigen Vorzug, dass cs nach grnphologischcil <«r»iidsiiiic„
ausgebaut tst, d, h, die Zeichen sind so gewählt, dass selbst beim flüchtigste»
Schreiben die Verzerrungen dcr Schrift derartig verlause» müsse», das, nur ahniiche Laute geleseu merden lönncn,"
Prciisuschc Tch»l-:Zeit»»g.

Jeder, der sich Wochen lang mit einein anderen System abgegeben
hat, ohne wirklich schnell schreiben zu können, werfe das bisher
benutzte System nls für ihn völlig iverthios bei Seite und wende
sich zn Scheithauer's Stenographie, Zahlreiche Uebertritte von
Stolze, Gabelsberger, Schrey, Roller, Arcnds, Stenotachygraphic beweisen schlagend, daß Scheithauer's Stenographie allen
diesen Systemen thurmhoch überlegen ist, Lehrbuch zum Selbst¬
unterricht in wenigen Stunden 60 ^z, Lesebuch dazu «0 „z.
lizurl

«el,eitl>»,i«r, NeumarKt 21/2, Leipzig.

Verleger

uud

verantwortlicher Redakteur:

G,

Segnitz
Auer

empfiehlt sich
Kilder ,5t, 0

Durncrstraßc I I, parterre
Anfertigung von Photographien (Porträts —12 VisitLruppenbilcler, Landschaften n. Industrie-Aufnahmen)

zur

—

in «ttiilx

Anflmhmezcit täglich

i < i

von

^««t iiln »,»K>.
!> Uhr bis Abends 5>

früh

llhr.

Leipzig.

Coburger Hof, Windmiihlcnstr. II.
Nähe d. Bayerischen Bahnh,
Hält seine im altdeutschen Stil
gehalt. Gastwirthschaft ». f, saub,
Logiszimm. d, durchreis, Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen.
Gut gepflegte Biere, gute Küche.
Teleph, Amt 1,433. A. Knauth.

in Altona.
Druck:
Co, in Hamburg,
—

Lti^ät Ha.kriovsr.
Guter

bürgerlicher Mittngstisch

^, Abendspeisen nach Aus¬
wahl 30 bis 50^, ff. Lagerbier
4«

2 Glas

25

15^.

Hamburger Buchdrnckerei

echt Kulmbacher
VilK. Lvlsss

Seeburgstraße 3/5,
und

Verlagsanstalt

